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Informationen zum Land Saudi-Arabien
Das Königreich Saudi-Arabien ist eine Monarchie in Vorderasien. Es liegt auf der
Arabischen Halbinsel. Die heiligste Stätte des Islams sind die Kaaba in Mekka und
die Prophetenmoschee in Medina sie liegen in Saudi-Arabien. Saudi- Arabien
wurden 1932 als Königreich vereint. In Saudi-Arabien werden die Menschenrechte
nicht beachtet, was oft zu Diskussionen führt. Der Staat wird nicht als ,,frei‘‘
angesehen, aufgrund der mangelnden Rechte, die der Mensch hat. Der Staat ist eine
absolute Monarchie an 163 Stelle von 167 Ländern.

Die Unterdrückung der Menschenrechte
In Saudi-Arabien wird die Todesstrafe weiterhin verbreitet angewendet, selbst bei
Minderjährigen. Die Rechte der Frauen werden ebenfalls nicht eingehalten. Die
Meinungs- und Versammlungsfreiheit gibt es dort ebenfalls nicht. Die Gewaltlose
politische betreffende werden oftmals ohne Anklage und Gerichtsverfahren
festgenommen. Bei Männern wird die Prügelstrafe angewendet.
Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten werden festgenommen und schikaniert. In
Saudi-Arabien gelten Gesetze, die Kritik an die Regierung und andere nette
Protestaktionen faktisch mit Terrorismus gleichsetzen. Es gibt keine Rechte und
Möglichkeiten das Regime zu verändern. Die Regierung handelt intransparent und ist
durchzogen von Korruption.
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Die Tyrannisierung vom Staat gegenüber dem Volk

Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit ist eines der Hauptmittel des Staates zur
besseren Kontrolle der Gesellschaft. Viele Bürger des Königreiches benutzen kaum
noch soziale Netzwerke aufgrund dessen, dass sie gründlich überwacht werden vom
Staat. Der Staat besorgt sich von anderen Ländern bessere und modernere
Überwachungstechnik, um die Bevölkerung besser zu kontrollieren.

Die Unterdrückung der Frauenrechte

Die Rechte der Frauen sind stark eingeschränkt, dass sie sogar die Zustimmung der
Männer bekommen müssen, bevor sie etwas machen dürfen. Die männliche
Vormundschaft trägt also eine sehr große Wichtigkeit in Saudi-Arabien. Ohne die
Erlaubnis der Männer dürfen sie nicht verreisen, einen Pass besitzen oder sich
gewissen medizinischen Behandlungen unterziehen. Seit Juni 2018 erlaubt das
Gesetz den Frauen ein Auto zu steuern.
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Was ist den Frauen in Saudi-Arabien erlaubt und was nicht?
Was Frauen in Saudi-Arabien nicht dürfen:

1. Kleidervorschriften: keine Frau darf sich unverschleiert in der Öffentlichkeit
zeigen

2. Frauen dürfen nicht ohne männliche Zustimmung reisen, weder In/noch im
Ausland
3. Eine Scheidung ist nur erlaubt, wenn ein ,,Vormund‘‘ sie gestattet

4. Selbst in der Berufswahl sind die Frauen Extrems benachteiligt und
eingeschränkt. Auch hier brauchen sie die Erlaubnis eines männlichen
,,Vormundes‘‘

5. Strikte Geschlechtstrennung: Einkaufen oder Restaurantbesuche mit
Männern, die nicht zu ihrer Familie gehören sind strengstens untersagt

6. Geld: beim Erbe als auch beim Arbeitsgehalt bekommen Frauen sehr viel
weniger Geld als Männer

7. Aufgrund der Geschlechtertrennung können Frauen und Männer in
Restaurants nur als Familie dort essen

8. Das gemeinsame Übernachten in Hotelzimmer von unverheirateten Paaren
verstößt gegen das Gesetz
9. Homosexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit sind verboten
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Was Frauen dürfen
➢ Fahrerlaubnis
➢ Seit 2015 bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben, sogar selbst
kandidieren
➢ Seit 2017 dürfen Mädchen mit Begleitung von Familie
-Mitgliedern Sportstadien besuchen und am Schulsport teilnehmen

Die Frauen dürfen Auto fahren
Saudi-Arabien war das letzte Land, in dem Frauen nicht Auto fahren durften.
Nun ist das Verbot gefallen. (24.06.2018)

Viele Frauen befürchten jedoch, dass die Straße zu einem Ort der Belästigung
durch Männer werden könnte. Aufgrund dessen hatte die Regierung ein
Gesetz beschlossen, dass sexuelle Belästigung unter hohe Strafe gestellt
wird. Wer sich eines Vergehens schuldig macht, kann bis zu fünf Jahren Haft
mit einer Geldstrafe von bis zu 71.000 Euro bestraft werden.
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Beispiele für Unterdrückung der Presse/Meinungsfreiheit
Zeitungsvorfall:
Am 23.April 2019 wurden in Saudi-Arabien 37 Menschen hingerichtet, die wegen
,,Terrorismus‘‘ verurteilt worden waren. Unter den Hingerichteten ist ein junger Mann,
der zur Zeit der angeblichen Straftat noch minderjährig war.

Im Gefängnis statt am Steuer:

Kronprinz Mohammed bin salman gibt sich als Visionärer Reformer:
Ab Sonntag, 24.Juni 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren. Bittere Ironie:
,,Genau die Aktivistinnen, die sich seit Jahren dafür eingesetzt hatten, wurden
verhaftet‘‘
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Meinungsfreiheit:
2002 erregte ein Brand in einem Mädcheninternat, bei dem mehrere Mädchen durch
Angehörige der Religionspolizei wieder in das brennende Gebäude zurückgeschickt
wurden, weil sie ihre Schleier nicht trugen.

Das öffentliche Verbreiten anderer Religionen als des sunnitischen Islam ist in SaudiArabien verboten, daher ist die Religionsfreiheit der Schiiten beschränkt. Die Schiiten
werden von den religiösen Autoritäten nicht als Muslime anerkannt.

Ende 2007 wurden zwei Männer wegen homosexuellen Geschlechtsverkehrs zu
jeweils 7000 Peitschenhieben verurteilt.
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Stellungnahme
Es ist deutlich zu erkennen das die Frauen in Saudi-Arabien sehr unterdrückt werden
und nicht viel eigenständig handeln können. Es ist traurig zu sehen wie in dieser Zeit
dies immer noch vorhanden ist.
Meiner Meinung nach hat jeder ein recht ein Leben zu führen, ohne dabei
eingeschränkt zu werden, denn es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt und
gebildet ist und ein recht haben zu dürfen auch allein nach draußen gehen zu dürfen.
Damit ist gemeint das jeder das Recht hat über sein eigenes Leben Entscheidungen
zu treffen sonst niemand. Jede Frau hat da recht sich sportlich zu betätigen, wenn
die Frauen immer ausgeschlossen werden so kann keine absolute Freiheit
entstehen. Somit wird die Würde und das Recht von der Frau entnommen.
Egal ob man ein Kind, Mann oder Frau ist jeder hat das recht sein Leben frei
auszuleben. Die Frauen werden teilweise wie Sklaven behandelt da sie dem
Vormund immer um Erlaubnis bitten müssen.
Außerdem finde ich das sehr unmenschlich wie die Männer in Saudi-Arabien die
Frauen behandeln. Die Frauen werden als sehr schwach dargestellt und ihr Leben
wird ihnen sozusagen entnommen wie die Freiheit und rechte werden ihnen geraubt.
Alles was sie genau so Tätigen können wie die Männer werden ihnen verboten.
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Anhang:

Anhang:
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Flagge von Saudi-Arabien
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Quellenangabe:

Für meine Präsentation habe ich folgende Quellen benutzt:
➢ www.humanrights.com
➢ www.dw.com
➢ www.t-online.de
➢ www.tagesschau.de

➢ www.blinde-kuh.de

Konzeptblatt:
1. Einführung in den Staat Saudi-Arabien
2. Welche Menschenrechte werden nicht eingehalten
3. Was passiert, wenn die Menschenrechte nicht eingehalten werden
4. Welche Rolle spielen Frauen
5. Beispiele aus der Geschichte
6. Bilder
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